
 

Unser Anfängerkurs- Programm 

 

Eingangsvoraussetzungen (gelten für alle Kursangebote): 

 Mindestalter 10 Jahre und älter 

 Du kannst Schwimmen 

 Bist gesund und durchschnittlich körperlich fit 

 

Wir bieten folgende Anfänger- Kurse an: 

 Schnuppertauchen - PADI Discover Scuba Diving = DSD 

◦ Finde heraus, ob Du an einem kompletten Tauchkurs teilnehmen möchtest 

 

 Anfängertauchkurs - PADI Open Water Diver = OWD 

◦ Mit dem OWD-Tauchschein darfst Du ohne Begleitung eigenständig bis zu einer 

Tauchtiefe von 18 Metern weltweit tief tauchen. 

 

 „kleiner“ Tauchschein - PADI Scuba Diver 

◦ Mit dem Scuba Diver darfst Du in direkter Begleitung eines PADI Tauchprofis bis max. 12 

Metern weltweit tief tauchen. 

 

 Scuba Diver Upgrade  

◦ Du bist bereits PADI Scuba Diver, möchtest nun Deine Taucherfahrung zum OWD 

erweitern, um die o.g. Vorteile zu nutzen. 

 

 

Die detaillierten Inhalte der o.g. Kurse: 

 Schnuppertauchen (DSD): 

◦ Kostet z.Zt. 49 EUR und beinhaltet: 

▪ Unter professioneller Anleitung  erfahrt Ihr innerhalb von ca. 2,5 Std., ob Euch das 

Tauchen gefällt. Ihr nehmt teil am ersten Schwimmbad-Modul des 

Anfängertauchkurses. 

◦ Deine Vorteile: 

▪ Wenn Du innerhalb von 1 Jahr mit Deinem Tauchkurs (PADI Scuba Diver oder PADI 

OWD) beginnst, werden die Kosten sowie die geleistete Pool-Einheit zu 100 % auf 

den gebuchten Tauchkurs angerechnet. 

 

 Open Water Diver (OWD) 

◦ Gibt es z.Zt. in 2 Ausstattungs-Varianten und kostet ab 410 EUR 

▪ Ihr erlernt innerhalb der geplanten 5 Schwimmbad-Module das richtige Umgehen mit 

der Tauchausrüstung.  

▪ Vor jedem Pool-Tauchgang werdet Ihr in Tauchtheorie unterrichtet. 

▪ Der Tauchkurs endet mit dem erfolgreichen Abschluss der Theorieprüfung, sowie der 

4 geplanten See-Tauchgänge 

▪ Hinweis: Sobald Ihr die Pool-Kapitel 1-3, sowie die Theorie-Kapitel 1-3 und die See- 

Tauchgänge 1+2  durchgeführt habt, ist somit die Qualifikation zum "kleinen 

Tauchschein" - Scuba Diver (s.o.), erreicht 

 

 

▪ Die aktuellen Kurstermine findet Ihr auf unserer Homepage unter www.mc-divers.de 

 

 



 

Was ist alles möglich? 

 Im Bereich: Theorie 

o Ihr könnt im Eigenstudium zu Hause die Theorie-Kapitel 1-5  durcharbeiten 

 Schickt mir vor jedem Schwimmbad-Tauchgang dann die  "Hausaufgabe"  zu 

jedem Kapitel 

 Die Kurzprüfungen (1-4) könnt Ihr entweder direkt vor den Pool-Tauchgängen 

schreiben, oder wir treffen uns zu einem Termin indem zusätzlich die 50 

Fragen der Abschlussprüfung getestet werden. 

 Ihr könnt per eLearning die komplette Theorie inkl. der Abschlussprüfung am 

PC/Tablet durchführen. Es wird dann nur noch ein kurzer Test unter der 

Aufsicht vom Tauchcenter mc-divers/Team durchgeführt. 

 Oder Ihr nehmt an einem Tauchunterricht im Tauchcenter mc-divers teil. Hier 

sind 3 Einheiten geplant, inkl. den Tests und der Abschlussprüfung. 

 weitere Möglichkeiten, wie ein Mix aus o.g. ist nach Rücksprache möglich 

 

 Im Bereich: Schwimmbad-Tauchen 

o 5 Schwimmbad-Einheiten sind im normalen OWD eingeplant. Durchschnittlich 

benötigen die Tauchschüler 4 Einheiten. 

 

 Im Bereich Freiwasser: 

o Hier können Freiwasser Tauchgang 1+2 auch in einem speziellen Schwimmbad 

durchgeführt werden (dies nutzen wir oft aus, wenn: 

 a) in den Wintermonaten wenn es für das Tauchen im Freien zu kalt ist 

 b) die Wetterbedingungen zu schlecht zum Tauchen im Freien sind 

 Kosten für die Tageskarten sind nicht inkludiert 

 

 Hier beginnen und im Ausland vollenden:  

o Ihr könnt Euch die Module selbst zusammenstellen, je nach Zeit und Wunsch: 

 z.Bsp.: die komplette Theorie 

 Schwimmbad-Tauchgänge 1-5  

 Freiwasser 1+2  (z.Bsp., im o.g. speziellen Schwimmbad) 

o Alle erreichten Kursziele werden von uns dokumentiert und Ihr nehmt diese mit zur 

Tauchschule ins Ausland mit, um den Kurs vor Ort fertigzustellen. 

o Oder, nach den durchgeführten Theorie-Einheiten 1-3 inkl. der entsprechenden 

Kurztests + Pool-Tauchgänge 1-3, sowie der ersten beiden Freiwasser-Tauchgänge 

(mit Option: Spezialschwimmbad, s.o.) - können wir Euch zum Scuba Diver 

brevetieren. 

-> den Rest macht Ihr dann im Ausland. 

o Oder, Ihr seit bereits Scuba Diver -> dann behandeln wir die restlichen Einheiten hier 

bei uns. 

 

 

 

Egal wie, wir haben die richtige passende Lösung für Euch! 

 

Ruft einfach durch unter 0170 - 8918 586 oder per email unter info@mc-divers.de 

Weitere Neuigkeiten findet Ihr natürlich auf unserer Homepage, sowie auf facebook unter: 

www.facebook.de/mcdivers 

 

 

 


